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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FORINNERES 

Zl. 50 041/19-11/3/77 

..f.296 lAB 

1971 -08- 2 3 
zu 13D31,! 

An f Ta ~ e b e a n ~ wo r tun g 

In Beantwort';.ng der von den Abgeordneten Dr"SCHMIDT 
und Genossen am 29 e 601977 ei,nge brachten Anfrage Nr" l303/J, 
betreffend Äusrustung der Exekutive beim Salzburger Ba..."'lkraub 
am 25.6,,1977, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 19 

Angestellte eines neben der überfallenen Ban1.'"filiale befind
lichen Geschäftes teilten den Polizeiorganen mit, daß aus 
den angrenzenden E'äumlichkeiten der Bank Stimmen hörbar seienQ 
Um ohne jeden Zei t..,'erlust die Gespräche der Bankräuber abhören 
zu können, wurde z'!mächst von der am Einsatzort anwesenden Ret
tungsmannschaftein Stethoskop ausgeborgt 0 Ein Beamter des Kri
minaltechnischen Dienstes der Bundespolizej,direktion Salzburg 
installierte sodann unverzüglich ein Mikrophon verbunden mit 
einem Tonbandgerät a'lS behördeneigenen Beständen. 

Zu Frage 2: 
Die Hilfeleistung einer bayerischen Sicherheitseinheit wurde 
von der Bundespolizeidirektion Salzburg weder direkt noch im 
Wege des Bundesminis"teriums für Inneres beansprucllto Es waren 
jedoch drei bayerische Polizeiorgane in Zivilkleidung unauf
gefordert am Tatort erschienen, um sich über die Situation 
zu informiereno 

Zu Frage 3~ 

Nach der gegebenen Sachlage war der AUsTÜstltngsstand der 
Beamten keineswegs man.gelhafto Daher konnte mit den Kräften 
der Bundespolizeidirektion Salzburg das Auslangen gefunden 
werden. Bei den Distar .. zen Spezialscharfschützen zu holen 
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war überflüssig und hälte eine Mißachtung .des Könnens 
der Salzburger Sicherh~itswache bedeutet" 

..... 

Es entspricht nicht den Tatsachen, daß rund hundert 
Polizeibeamte zur Absitherung des Tatortes eingesetzt waren" 
Vielmehr waren am Tato:.:t selbst bzw. in unmittelbarer Nähe 

nie mehr als 25 Sichert. ~i tswachebeamte gleichzeitig einge
setzto"Nach der Diensta~lösung um 19.00 Uhr waren ca" 
50 Sicherhei tswachebeam'ie im Dienst 1 wovon jeweils 25 im 
Bereich des Tator~es unä, 'im Vorfeld stationiert warell .. 
25 Sicherhei -t;sw8.chebeamte bildeten (Llne RE:3erve für den Faj .. l, 
daß Din Flu.Ghtwagen zur Verfügung gestallt werden 'Nü.rde. Die 
Ablöse der BealD.ten erfolgte in 2 Stunden-Intervallen .. 

Mit den bei der Bundespolizeidirektion Salzburg vorhan
denenFunkgeräten konnte das Auslangen gefunden werden. Wohl 
war im Zusammenl~g mit dem Besuch des till~esischen Minister
präsidenten ein.e größere Anzahl von Funkgeräten· erforderlich, 
doch trat kein Mangel an solchen Geräten eine Hingegen wurden 
fallweise die Batterien der Funkgeräte leer, da diese ununter
brochen im Einsatz waren o 

. Zu· Frage 4~ 

Vfährend des Einsatzes standen den Polizeikräften neben der 
Dienstpistole Karabiner der Type M 1 und Maschinenpistolen 
der Marke UZI zur Verfügung,. Beide sind keineswegs als ver
altet zu bezeichnen und für polizeiliche Zwecke ohneweiters 
ausreichend,. 

Zu Frage 5: 
Die Verpflegung der eingesetzten Kräfte bereitete weder 
tagsüber noch während der Nachtstunden irgendwelche 
Schwierigkeiten 0 Der längste ununterbrochene Einsatz für 
die einzelnen Beamten betrug am -rag sechs bis sieben Stunden; 
ab 19.00 Uhr wurde alle zwei Stunden abgelöste Die Beamten 
hatten sohin einerseits ausreichende Möglichkeit, sich selbst 
Verpflegung zu beschaffen~ &~dererseits wurden ihnen als An
erkennung für ihren vera~twortungsvol1en Dienst vom Land 
Salzburg md auch von privater Seite laufend Eßwaren und 
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Getränke kostenlos zur Verfügung gestell"l; .. Die zusätzliche 
Bereitstellung von Verpflegung durch die Bundespolizei
direktion Salzburg war keineswegs erforderlich 0 

Selbstverständlich würde bei längerwänrenden Einsätzen 
für die Verpflegung der Beamten behördlicherseits ausreichend 
Vorsorge getroffen werden.. Die Bundespolizeidirektion Salzburg 
hat diesbezüglich eine Vereinbarung mit den Küchen des Bu-~des
heeres in Salzburg getroffen 1 die sich bisher bestens be

währt hat. 

Wien, am 19. Auqust 1977 
//1. J" . 
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